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Wichtige Parameter beim 

Fotografieren sind nicht nur 

Blendenwerte, Verschluss- 

zeiten oder ISO-Zahlen, 

sondern auch Weißabgleich 

und Dynamikbereich 

(Kontrastumfang). 

 

 
 

Schön ordentlich an der Kamera alles eingestellt, kommt am Fotodrucker oder bei den Fotos 

aus dem Labor nicht immer das zum Vorschein, was im Vorfeld eigentlich geplant war. Das 

geht schon damit los, dass das Foto am PC-Bildschirm nicht dem auf dem Kameramonitor 

gleicht. Und der Fotodruck dann wahrscheinlich noch einmal anders aussieht. Um eine 

Grundrichtung in die ganze Bildbearbeitung zu bekommen, wird wohl der erste und wichtigste 

Schritt sein, den PC-Bildschirm zu kalibrieren. Dazu müssen Sie kein hoch qualifizierter 

Spezialist sein. 

 

Kalibrierungsgeräte wie der Spyder von Datacolor oder der ColorMunki Display von X-Rite 

korrigieren Ihre Monitoranzeige in einfachen Schritten. Es genügt, das Gerät anzuschließen, 

die Software zu starten und sich durch die Kalibrierung führen zu lassen. Nach Abschluss 

können Sie sich sogar den Unterschied zeigen lassen - vorher/nachher. Und Sie werden noch 

einmal gefragt, ob die Einstellung so übernommen werden soll oder nicht. 

 

So sind Sie der ganzen Sache also nicht hilflos ausgeliefert, sondern können immer noch alles 

abbrechen. Aber Sie werden Augen machen, wie groß da die Unterschiede sein können. Oft 

sind Monitore zuvor viel zu kontrastreich oder zu farbkräftig eingestellt um noch brillanter zu 

wirken. Wichtig ist nur, dass Sie im Nachhinein die Monitoreinstellung auch so belassen und 

nicht beim nächsten Gang ins Internet wieder verstellen. 

 

Für die einfache Kontrolle des Fotoausdrucks, und natürlich auch der Bilder aus dem Labor, 

gibt es im Internet Musterfotos als Download, die man ohne eigene weitere Bildbearbeitung 

ausdrucken sollte. Mit Ihnen kann man wunderbar prüfen, ob Grauverläufe farbneutral sind, 

Farbschwächen vorhanden sind, Kontraste von hell bis dunkel verarbeitet werden können etc. 

So bekommt man auf einfache Weise einen guten Eindruck für das, was man vom Bildschirm 

wirklich aufs Foto rüber bringen kann. 
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Wie bunt darf es denn sein?! 
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